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crea
ativ wirtsc
w
haft aaustria präsentiert da
as
Netzwerk
k der Österrreichische
en
Krea
ativwirtsch
haft 2014
Am 5
5. Mai fand
f
ein
n exklusiives „Ex
xchange – Netzw
werktreffe
en für
Kreativ
vunterne
ehmerInne
en“ stattt, bei dem
m die von der cre
eativ wirttschaft
austria
a beauftra
agte Sttudie "D
Das Ne
etzwerk der Ö
Österreichischen
Kreativ
vwirtscha
aft 2014" im EventtCenter der
d Erste Bank prä
äsentiert wurde.
w
Ein vo
oller Saal, die gu
ute Stimm
mung und die rege Nachffrage nach der
Studie
e zeigten die Neugierde un
nteresse an der E
Entwicklung der
nd das In
Netzw
werke in der Kreativ
vwirtscha
aftsszene.
Charaktteristika und
d Erfolgsfaktoren der Kreativwirttschaft warren ausschllaggebend für uns,
die Netzwerkstud
dien 2009 und 2014
4 erstellen zu lassen
n: Die Untternehmen sind in
werken orga
anisiert und
d kooperiere
en eng mit anderen Seelbstständigen, um
kleinteiligen Netzw
e kapazitätsmäßig und fachlich/ttechnisch umsetzen
u
zu
z können. Das Huma
ankapital
Aufträge
hat in d
der Kreativw
wirtschaft große
g
Bede
eutung. Typ
pisch für die Branche ist eine se
ehr hohe
Akadem
mikerquote bei Grü
ünderInnen und MitarbeiterIn
M
nnen. "Daadurch wird die
Kreativw
wirtschaft zu
z einem wichtigen
w
Bi ndeglied zwischen Wissenscha
W
aft, Forschu
ung und
Anwendung in der Wirttschaft un
nd kann somit
s
Fors
schungserggebnisse in neue
ngebote traansferieren. Die Kreativvwirtschaft schafft aber auch durrch Netzwe
erke und
Marktan
Kooperaationen nicht-wissen
nschaftsbassierte Inno
ovation.", so Gerin
n Trauten
nberger,
Vorsitze
ender creativ wirtschaft austria..
"Die Krreativwirtschaft ist nic
cht nur ein
achstumsbrranchen deer österreic
chischen
ne der Wa
Wirtsch
haft, sie isst auch Sc
chlüssel un
nd Tor der neuen Wissensges
W
sellschaft", betonte
Christo
oph Schneiider, Leiterr der Abteiilung für Wirtschaftsp
W
politik der W
Wirtschaftskammer
Österre
eich (WKÖ). Die Kreativ
vwirtschaft ist in den le
etzten Jahren zu einem
m Wirtschafftszweig
geworden. Die wirtschaftliche
e Entwicklu ng der Krea
ativwirtscha
aft ist dynam
mischer als jene der
Gesamttwirtschaft. Sie leistet zusehendss einen wac
chsenden Beitrag
B
zur W
Wertschöpffung. Ihr
fällt ein
ne steigend
de ökonom
mische, arb eitsmarktpo
olitische un
nd soziale Bedeutung
g in der
Wissensgesellschaaft zu. Die Rolle der n
nicht‐techno
ologischen Innovationeen in und durch die
wirtschaft gewinnen
g
im
mmer mehr an Bedeutung.
Kreativw
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Zur Kre
eativwirtsch
haft werden
n Bereiche
e aus versc
chiedenen Branchen gerechnet. "Neben
Mode, Medien, Architektur, Musik, Vide
eo, Film un
nd Fotograffie finden ssich auch Bereiche
B
wie Berratung & Trraining, Multimedia, So
oftware, Ga
ames, Desiign & Grafi k sowie Ku
unst und
Wissenschaft in der Kreativ
viwirtschaftt.", erklärte Harald Ka
atzmair, Geeschäftsfüh
hrer von
FAS.ressearch, der die "Netzw
werkstudie 2014" erstellte. Bereits 2009 haat FAS.rese
earch im
Auftrag der creativv wirtschaftt austria die
e Netzwerke
e der Kreativwirtschaftt analysiert, seither
hat sich
h in der österreichische
en Kreativw
wirtschaft einiges verändert. Katzm
mair: "Kreattivität ist
ein Prod
duktivitätsfaaktor, der die Basis fürr die hohe Unabhängig
U
gkeit der Unnternehmen
n in dem
Sektor bildet. Kreaativschaffen
nde sind Q
Quellen für Innovation
nsideen, im
m Sinne von
n neuen
Produktten, die zuvvor noch von keinem aanderen Unternehmen im Markt aangeboten wurden.
Die Kre
eativwirtsch
haft improvisiert, lässtt Vergangenes zurück
k, experimeentiert mit Neuem,
skaliert ihre Lösun
ngen und kann
k
mit ih
hrer Innova
ationskultur und kreatiiver Anpassung an
herausfordernde Bedingungen
B
n Vorbild fü
ür die traditionellen Wirtschaftsbeereiche sein
n." Damit
die Kreativw
wirtschaft den Nährb
boden für den
d
Erneue
erungszykluus von Wirtschaft,
bildet d
Gesellscchaft und Kultur und ist ein wi chtiger Parrtner für die Industriee. Deutlich sichtbar
geworden ist: Die österreichische Kreattivwirtschafft ist in den
n letzten füünf Jahren deutlich
gewach
hsen, die Strukturen ihrrer Netzwe rke haben sich
s
verdich
htet und verrstärkt.
Auf Basis der Studie lassen
n sich zeh n bereichs- und bundesländerü bergreifend
de Kernunities, soge
enannte Clu
uster, ident ifizieren.
Commu

Die grö
ößte Kern-C
Community
y umfasst vvor allem Wiener
W
Akteure, hier ssind besonders die
Bereiche Design und Mod
de stark vvertreten. Der
D
zweite
e Cluster zeigt ein starkes
erk, das u .a. folgend
de Bereiche
e umfasst:: PR & Werbung,
W
oberöstterreichisches Netzwe
Multime
edia, Software und Games.
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Das The
ema der dritten Kern-C
Community ist die Unterstützung von Startu ps, hier find
den sich
vor allem Intermed
diäre aus Wien.
W
Eine eigene Kerrn-Community der Inteermediäre umfasst
AkteurIn
nnen aus mehreren
m
Bundeslände
B
ern, besond
ders aber aus
a Wien, dder Steierm
mark und
Tirol. Der Musik- und Filmclluster konzzentriert sic
ch auf den Wiener Rauum und bildet eine
sehr eig
genständige
e Community. Ein wei terer Cluste
er umfasst die Intermeediäre aus Kärnten,
Wien und Niederö
österreich, Co-Workin
ng ist hier eines
e
der wichtigen
w
TThemen. Vo
orarlberg
bildet e
eine eigenständige Kern-Commun
nity, hier werden
w
die Achsen naach Wien und
u
Tirol
sichtbarr. Auch Tiro
ol stellt ein
ne eigene K
Kern-Comm
munity dar, besonders wichtige Bereiche
B
sind hie
er Design & Grafik und
d Architektu
ur. Der Wiener Games
s-Cluster b ildet ein en
nges und
nach innen orientie
ertes Netzw
werk. Die K
Kreativwirtschaft im Burgenland bbildet absch
hließend
die klein
nste Kern-C
Community, Intermediääre spielen auch
a
hier eiine wichtigee Rolle.
Die Verdichtung der Netzw
werkstruktu
uren wird auch
a
in de
en Netzwerrken der einzelnen
d AkteurI nnen stieg
g deutlich an.
a Kräftig gewachsen
n ist vor
Bereiche sichtbar, die Zahl der
der Bereich
h der Interm
mediäre, a ber auch die
d Bereich
he Multimeedia, Softw
ware und
allem d
Games,, der Medie
enbereich und der Arch
hitekturbere
eich sind im
m Vergleich zu 2009 be
esonders
stark vertreten. "N
Nachwuchs
ssorgen mü
üssen sich
h besonders der Moddebereich und die
dia, Softwa
are und Gaames sowie
e Design & Grafik keeine machen – hier
Bereiche Multimed
A
n als New
wcomerInnen, als juung und visionär
werden besonders viele AkteurInnen
eben", so Trautenberge
er abschließ
ßend.
beschrie
Die Vorrtragenden resümieren
n einhellig, d
dass die Krreativwirtschaft der Innnovationsm
motor der
österreichischen Unternehm
menslandscchaft ist. Nicht technologiscche Innov
vationen
men imme
er größere
e Bedeutu
ung. Die Initiative evolve dees BMWF
FW zur
bekomm
Innovattionsförderrung in der Kreativw
wirtschaft hat gefruchttet, und diee Weiterfüh
hrung ist
gut invvestiertes Geld. Auc
ch der 20
013 erprobte Kreativwirtschafttsscheck ist eine
Erfolgsg
geschichte und soll da
aher als dau
uerhaftes Förderangeb
F
bot weiterg eführt werd
den, um
das In
nnovationsp
potenzial bei
b
KMU durch die
d
Kreativ
vwirtschaft zu hebe
en und
Kreativleistungen gezielt als Wachsttumstreiberr zu nutzzen. Weiteers plädieren die
enden
fü
ür
eine gezielte
Unterstützzung
derr
Kreativuunternehme
en
bei
Vortrage
Internattionalisierun
ngsschritten
n, eine Forttsetzung de
er Initiative
e "go inter national" ist somit
begrüße
enswert.
Die Pod
diumsgäste
e im Rahme
en der Stud
dienpräsenta
ation sind re
epräsentativv für die Ou
utcomes
der Ne
etzwerkstud
die. Sie haben
h
Einb
blick in ih
hre Orte, Frames u nd Arbeit in der
Kreativw
wirtschaft sowie in ihre Netzzwerke ge
egeben. Romy Sigl,, Gründerrin des
CoWorking, hat die Kreattivszene S alzburg errfolgreich belebt
b
undd erfolgreic
ch eine
unity gesch
haffen: derr Kreativortt ist der von
v
ihr ge
egründetetee Coworkin
ngspace.
Commu
Die Nettzwerkaktiviitäten, die sie
s permane
ent anbietett, sind Work
kshops, Eveents und Ca
amps.
Christo
opher Lind
dinger, CoDirektor, Ars Electronica Futurelab zeigt auf, dass
wirtschaft ein
e wichtige
er Partner für die Ind
dustrie ist, für
f Erneuerrungsprozesse und
Kreativw
Wertzuw
wachs steh
ht und ein Vorankomme
en ohne Intternationalisierung ni cht geht.
Barbara
a Abel – für sie war die Netzwerkkstudie 2009 Anlass sich proaktiv in die Kreativszene
einzuklinken. Sie hat es ges
schafft zu den Interm
mediären in Kärnten uund NÖ ge
ezählt zu
werden. Sie hat errfolgreich mitgewirkt
m
u
und die Kre
eativwirtschaft in Kärntten "zum Errwachen
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gebrach
ht" und das "Netzwerk in NÖ verd
dichtet". Die
e "alpenpe
endler" – Baarbara Abel und ihr
Mann C
Christoph Ab
bel - pende
eln zwische n diesen be
eiden Bund
desländern üüber die Alpen und
verdichtten das Nettzwerk.
Gerin T
Trautenberrger, in se
einer Rolle als Vorsitzzender, erg
gänzt: "Derr creativ wirtschaft
w
austria w
wurde eine
e einhellige Entscheide
errolle im Ge
enre der Kre
eativwirtschhaft zugesc
chrieben.
Die Erg
gebnisse de
er Netzwerk
kstudie sind
d natürlich auch maßg
geblich für unsere Akttivitäten.
Vieles iist schon auf
a einem guten We g, das belegen die guten
g
Erge bnisse derr Studie.
es neu aufg
Manche
es wollen wir
w vertiefen
n und einige
greifen." Da
azu führt err auszugsweise das
Program
mm der creaativ wirtsch
haft austria an, das Ne
etzwerken & Netzwerkke als Schw
werpunkt
hat:
hoch 3 - Cre
eative Com
mmunity Coaaching habe
en wir scho
on einen w
wichtigen un
nd guten
Mit C h
Beitrag geleistet. C hoch 3 fö
ördert Vern
netzung und
d profession
nelle Koopeerationen un
nter den
merInnen, weiters unterstütztt es die persönlic
che und unternehm
merische
Teilnehm
Weitere
entwicklung
g.
Für nacchhaltige Vernetzung:
V
: C hoch 3 auf Fac
cebook ww
ww.faceboook.at/choch3 - mit
professioneller Mo
oderation un
nd "Google Map", eine
e Art Markttplatz für K
Kooperatione
en unter
den TeilnehmerInn
nen. C hoch
h 3 wird hin
nkünftig nac
ch Maßgabe
e der moneetären Mitte
el und in
weiterhin an
ngeboten werden.
w
Abspracche mit regionalen ParttnerInnen w
Fortsetzzung
de
er
Veran
nstaltungsre
eihe
"Ex
xchange
n
für
Netzzwerktreffen
Kreativu
unternehme
erInnen" - innovative, wegweisen
nde Theme
en. Die Eveents werden online
live übe
ertragen, ess gibt die Möglichkeit
M
o
online mitzudiskutieren. Dazu gibbt es auch regionale
Exchang
ge Netzwerrktreffen mit regionale n Partnern und C hoch
h 3 InitiatorI nnen.
Auf derr Agenda: Vernetzung
V
g der Krea tivwirtscha
aft mit and
deren Wirttschaftsberreichen die Kre
eativwirtschaft hat das Potentiall, einen wesentlichen
w
n Beitrag zzur Innovattion und
Wettbewerbsfähig
gkeit andere
er Branche
en beizutragen. Diese
e Möglichkkeiten werd
den von
KMUs aaber noch nicht hinreichend genuttzt, hier gilt es anzusettzen.

Die Excchange Veraanstaltung wurde
w
von dder creativ wirtschaft
w
austria
a
im R
Rahmen von
n evolve,
der Initi
tiative des BMWFW
B
zu
ur Innovatioonsförderung
ng in der Kre
eativwirtschhaft, in Koo
operation
mit derr Erste Bankk veranstalte
et.
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